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Neltiznsigkest berConcursplocesse S.430, will baburch helfen, 
daK bas Gerichtfrei von verwaltenben Gesdiaften bleibe, S.443. 
Vielgutes, aber wieber Z.rsplittcrung unb FbrMlid)keiten be? 
gllnstigenbes, enthlilt E. Satz 334 - 382. Vorzuglich ilberlatzt er 
dem curator zncl88a6 zu viel , nahrenb mit Recht b^ G^ sich 
S. 799 gegen biesen Cutator erllart, unb em am meisten dem 
baierisch. Concursproceffe sid) u^hernbesVerfahren vorschreibt<-). 

II. 

Ueberjlcht der Literatur des Civilprocesses 
vom Iahre 1815 bis 1818. 

Won Mittermaier. 

«^Venn bleAusbeute, welche berFleist unserer Schnftstelter 
im Fad)e bes biirgerlichen Processes seit den Iahren 4815 uns 
gab, auch der Ertension nad) nid)t sebr grotz isi , so hat doch 
desselben Gebiet bnrd) wissenschaftliche Bearbeitung berInten* 
sion nad) bebeutenb gewonnen. 

I. Von Lehr- unb Hanbbuchern wurbe zwar em 
Lehrbuch Pfotenhauers (Professors zu Halle) 6ber ben 
burgerlid)en Procest sd)on 1817, so wie von GrolmanS 
(refflichem Lehrbud) bie 4teAusgabe aufOstern 1818 angeliinbi- 
get, beibe aber sinb noch nid)t geliefert. Von C l a p r o t h s Ein? 
leitung in den orbentlichen Procetz ersd)?en 1816-1817 in zwei 
B^nben bie 4te, von Dr. E. Ch. W i t t i d) besorgte, hie unb ba 
mit einigenZusttzen vermehne, Ansgabe, die sich durch bessem 

") Eine Vergleichung der velschiedcnen Concursordnungen aus 
der Feder eineS trcffiichen Praktikers wird in einem dcr niich^ 
ftlgenden Hefte abgedruckt wnden 
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Druck unb Absonbenlng der Noten von ber vorigen untersd)eis 
bet, ubrigens aber kein Gewinn fur ben jetzigen Stanbpunkt ber 
Wissenschaften ist. Von bem Hanbbuche zu Martins Lehrbud)e 
von Dr. I. C. © e n s l e r, I. Theil. Jena 1814. , ist ber Verf. 
bem Publikum ben 2ten Theil nod) schulbig geblieben"). Dage- 
gen ersd)ienen von ihm/ 1) « ©runbsatze ber juristischen V or- 
trags- unb formellenEntscheibungs-Kunbe in gerichtll- 
chen Rechtsgesd)aften.» ClstesSttick, enthaltenb bie allgemeis 
nen Vorkenntnisse u. s. w. Jena 1815, von welchen bas ver- 
sprochene zweite Vanbd)en auch noch im R^ckstanb ist. Nach 
tes Verfassers ausbrucklichen Erklarung in ber Vorrebe isi bie- 
ses wlssensd)aftlich-practisd)e Werk kein Lehrbuch, sonbe<n ein 
Hanbbuch. Ein Urtheil bieses Orts n?Hrbe ber Bescheiben, 
heit bes Verfassers unangenehm seyn. 2) « Rechtsfallefiir 
bie jurisiische Praris, » Heibelberg 1817, beren Zweck und 
Inhalt in ber Classe rein practlsd)er Sd)riften naher anzugeben 
ist. Martin beschenkte uns mit ber ftnften Auflage (1817) 
feines Lehrbuchs bes bikgerlichen Processes. Fast bie meisten 
§§. haben Zusatze erhalten , bei mand)en ist zum Vortheil ber 
Wissensdiaft bie Stellung veranbert worben, z. B. bei ben §§. 
125. 126. 170-177. Eine Lucke bes Lehrbud)s wurbe burch 
bie §§. 123a - 123k ausgestllt, inbem ber Veif. nun auch 
bie allgemeinen Grunbsatze von bem Vekenntnisse, von ber eib- 
lich bestarkten Behauptung , von bes ©erichts eigener Wahr- 
nehmung «) vermittelst ber eigenen Sinne, st) burd) Sd)lust« 
folgerungen, von ber rechtlichen Natur berZeugnisse, u. von ben 
gesetzlichen Vorsd)riften als besonberer Ueberzeugungsqnelle von 
Thatsachen, hinzugestgr hat. 35ngst bestatigte offentliches Ur« 
theil unb bie Erfahrung ben hohen Werth jenes Lehrbuchs. 

II. Von phi losophlschen Debuctionen bes 
Civilprocesses ist nur eine Schrift erschienen: Theorie 
alles Civilprocesses ober ber Meinstreitlehre, 

*) Doch sell, nach seiner Nersicherung / der zweite Band unter 
der Feder ftyn und im laufenden Iahr 18^8 im Vruck erscheinen. 
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unb einige ©atze fiber die Ibee des Rechten von 
I.Schiestl, Sulzbad) 1817. Der Verfud) ist verangluckt, 
ber Verf. gosallt sich nur in neuen Morten, in benen der ruhige 
Forscher oft keluen ©inn ftnben kann; z.B. ©. 46 « die Legis 
timationslehre ist entweder bas ©treben, bie Firation bes 
ibealenDoluszuvernichten, ober zu verstarken, ober cine neue 
Fixation siatr ber vongen zu bewirken,» ober ©.50 «Klage ist 
Erweckung ber Zweiheit in ber Meillheit» u. s. f. Naher ist 
ber Werth bieser ©chrift in ben Heibelberger Iahrbfichern^ 
April 1818. nr. 25. pag. 388, gewurblgt. 

III. Am meisten gewann ber Procetz burch bie Bears 
beitung einzelner Lehren. 

1) In ber Lehre von ben ©egenstanben bes Civil- 
pro cefses suchte a) v. ©onner in feinem Entwurfe eines 
©esetzbud)s fiber bas gerichtliche Verfahren. Erlangen 1815. 
Vorrebe ©. XVI. unb Motive ©. 45. ben alten ©treit zwi- 
schen Iustiz- unb Regierungssachen baburch zu beseitigen, batz 
er fur jene Sachen, weld)e theils bie Rechte eines Privaten 
angehenf theils zugleich bie ©taatsverwaltung beruhren, beson- 
bere ©eridite vorgesd)Iagen, unb ben abministrativenBehbxben 
einen richterlichen Character beigelegt hat. Nach ihm follen 
relne Iustizfachen, abminisirativ contentiofe ©achen, unb rein 
abministrative ©achen unterfchieben werben. Mil Red)t zeigte 
dagegen d) ber Recenf. in ber Hallifd)en kit.Zeitung, 1816 
nr. 184, batz baburch bem ©treite nicht vorgebeugt wfirbe, 
c) unb Rub hart zeigte in einer eigenen ©chrift: fiber bie 
Verwaltung berIusiiz burch bie abministrativen 
Behbrben. Wfirzburg 1817, baZ es teinesweges zweck 
nlatzig fey, wenn man Rechtssachen ben orbentlichen Gerichten 
entziehen wollte, bast bieIustizverwaltung babei nichts gewinne, 
bast vielmehr bie Einfachheit verliere, bast haufig in folchen 
Sad)en bie abministrative Behdrbe Partei unb Richter zugleich 
sey, batz eine ©rinzberichtigung baburch nid)t hergestellt, und 
der Iustiz burch bie Willkfihr unb bas Nachhelfen abministratl- 
ver Behdrben gefchabet werbe. c!) ©egcn Gonner erklart sich 

Arch. s. >. Eiv. Pr«r. t. V. 1, f, (H. ««fl.? I 
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auch Spaun in semen polit. unb literar. Phantasien. Gere 
manien 1817 ur. IV. unb im Aufsatze im NicderrheinWen 
Ardiive fur Gesetzgebung, Red)tswissensd). heraucg. von Eanbt 
unb Zum Bad). Coin 1818. III. Bb. 4tes Heft, ni. 82. 
S> 240. And) er halt ben Vorschlag Gdnners fur gefahrlid), 
zeigt, batz es an Iu"lsbictionsconfi:cten nicht fehlen werbe, 
bast bie ganze Ansicht auf Verwechslungcn beruhe. 

2) In berLehrevon ber Legitimation zur Sad)e, 
(classisd) beardcitst burch Gensler in stinem Handbud)e 
ur. V. S. 101) liefene Mfihlenbruch in ber Schrift: bie 
Lrhre von ber Cession, sysiematisch bca'.beittt, Greifswalbe 
1K17. C. 547. not. 25, einen Beitrag fiber bie grage: ob auch 
Cibeobelarion zurkld)e , um bie Legltimatioli zur Sad)e zu bee 
weisen? Gensler S- 172bejahte bie grage, Mublenbrnch ver- 
neint sie, inbrm bas factu m cession is fur ben Schulbner 
ein garz fremdes sty, bas er ignoliren konne unb mfisse, bast 
dmch bie freil!d)zulassige r6!atio sniIinentlnichts gelvonnen 
werde, indem, wenn ber Eessionar sd)wdre, bcr Sd)ulbner 
zahlen mfitzte, aber bod) nod) immer bem wahren Crebitor ver- 
pfiid)tet bliebe, unb so leicht boppelt zahlen kbnnte; bie von 
Gensler angezogenen romischen Gesetze splad)en nid)t ffir bie 
Bejahung ber grage. 

3) In ber Lehre von ben Gerichtsstknben wmbe 
das foruin continentiae cau8«-,ruln vmi A. g. Hu rlebusch 
in ben Veitrigen zur Civil - unb Crlnnnalgesetzgebur.g und 
Iurisprubenz cHelmsiadt 1817. II. Heft. ni.XIV. S. 124) 
in Schutz genommen unb babei vorgeschlagen, batz ber Klager 
fid) an bas Lanbesgericht wenben, sich bort fiber bie Wahl bes 
Gerid)tsstanbes erklaren sollte, worfiber bas Gerid)t benkunfti- 
gen Beklagten vernehmen unb bas gorum bestimmen mfistte. 

4)ZurLehrevonber Red)tsanhang!gkeit unb Pre- 
vent i o nlieferte B fi l o w in seinen Abhanblungen fiber einzelne 
Materien des rdmischen burgerlid)en Rechts, nr. VII. S.215 
Beitrage, Erze'igt,batz bieVorlabungalle.nPraventionbegrfinbe 
(1. 7. v lie jn<>jc 1, 3o. I)> ^0l>. I ,9. O. lie Mist!.) 
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S. 220. bast ber Klager bnrch Nuswirkung ber Vorlabnng sich 
selbst verpfiichte, ben Etteit vor jenem Nid)ter ftrtzusetzen 
(I. 13. §. 2. Co<l. de julllc. Nov. 112. cap. 3. §. 1. unb bie 
nichr glossirte !. 19- D. de juil8d.) S. 222. ba^, wenn bcibe 
Theile nlcht ersd)einen, allc Wilfullgen sich aufheben. (1. 73. 
§. 2. v. de judic.) So entwickelr ber Verf.auch bie weiteren 
Wirfnngen bes Ungehovsams. 

5) In ber kehre von ben Nebenpersonen widerlegte in 
Ansehung bcs dolnini! liUs Muhlenbruch in der Schrift 
fiber Cessionen ©. 32 bie gewohnliche Vorstellungsweise vom 
dolniniolitisunberflartMltBeziehunganfOoneauCo.neiit. 
jur. civ. lid. XVIII. c. 12. p. in. 1045 bie rechtlichen 
Wirfnngen. 

6) Vebeute^b hat bie Lehre von ber Eblctalcitation 

gewonnen burch2Schriften. a) Ueber Ebictallabungen unb 
Ebictalprocetz autzerhalb des Concurses mit Hinsid)t aufpartis 
culares Recht von I)i.E/A. Haase. Leipzig 1817. ©. 228. 
d) Ueber bie Ebictalcitatlonen in Gegensianben bes CivilrechtS, 
vonOr.I.B.Nibler. Straubing. 1817. S. 1^0. - Diese 
wid)tigen Eitationen waren bisher nur bemschwankenben Ge- 
richtsgebrauche uberlassen, welcher entweber, ohne sich nm We- 
setze zu lummern, in allen Fallen, wo bie Parteien biese Vor- 
labungen verlangten, aus staatswirthsdiaftlld^n Nlicksi^ten sie 
gestattete, ober strenger und treuer ben Gesetzen (Clem. I. ds 
judic.) unb bem Grunbsatze , bast niemanb znm Klagen ge- 
zwungen werben sollte , bie Vorlabung zum Nachtheile bes 
offentlid)en Crebits ober im Wlbersprud)e Mltparricn!arred)t!l 
chen Instituten beschrankte. Der Verfasser ber ersten Sd)rift 
entwickelt zuerst den Begriff der Eblct.Cl't.und fuhrt bie Ursa- 
chen S. 11 aufbrei Classen zurnck. I. Wenn selbst ber Name 
bes Vorzulabenben unbefannt ist, II wenn zwar ber Name 
befannt, aber ber Aufenthaltsorr unbefannt, unb nid)t auszus 
mitteln ist. III. Wenn Name unb Aufenthaltsort befannt ist, 
aber bie Einhanbigung ber Privatvorlabung verhinbert wird< 
S. 28 untersucht ber Verfasser dieRcd)tmatzlgleit der Praclus 
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sion, forbert S. 31, bast der von Nlchtbeachtung solcher Pro- 
vocationcn abkanglge Nachtheil ui6)t writer gchen bllrfe, als 
dcr mil mdallchfter Aufrechthaltung ftemder Rechte zu errek- 
chenbeZweck der Aufforderuug schlechterbings nothwendig macht, 
unb wenigstens ber Regel nach nicht im ganzl.chen Verlusie bes 
Rechtes bestehen lann. Cinzeln wird bann gehandelt E. 33 
von b. C.C, wegen Bewirkung ber Cassation ungelbschtcr Hy- 
potheken, S. 40 wegen Aufhcbung siillschlreigendcr Hypothelen, 
©.48 von E.C. wozu gerichtliche depo^ita Veranlassung ge- 
ben, S. 56 wegen Antritts einer Erbschaft, S. 63 von E. C. 
der Glaubiger zur Bewirkung eines gerichtlichen Accords, S. 
75 bei Fibeicommissen, S. 81 wegen Lehensportionen, S. 85 
von E. C. unbekannter Erben , S. 101 ber verschollenen unb 
derjenigen, biean ihremVermdgen Anspruch haben. DieErdr- 
terung ist vollstanbig unb practlsch, so wie die III. Abtbeilung 
©.161. vom Edictalprrcesse. Der Verf. ber 2ten Schn'ft zcigt 
©. 6, bast bie E. C. erlassen werben kann, 1) wenn ber aus- 
lHnbische Richter bie Insinuation ber Ladung an bie citirte Per- 
son verweigert, 2) wenn ber Aufenthaltsort bes Vorzulabenben 
unbekannt ist, 3) wenn ble vorzulabenbe Person unbekannt ist, 
a) wenn man zwar weitz/sie mHffe eristiren, aber nichtweisi, 
wer sie sey, d) wenn man nicht einmal weitz , ob eine solche 
Person eristire. Nur ber Fall 3. d. isi nach bem Verfasser 
schwierig. ©. 18 unterscheibet ber Verfasser bie Nachtheile, 
welche bie Ausbleibenben treffen , unb setzt ben Zweck ber 
E. C. S. 43 barein, bast bie Blirger, ungeachtet bes unver- 
meiblichen bestinbigen Vertehrs , in ihren Rechten gesichert 
seyen, unb zwar a) biejenigen, welche bas Recht auf leistung 
eines Menschen erwarben, d) welche, ohne es zu wissen, um 
jene Leistungen noch angesprochen werben konnen, c) unb bie 
bbrigen Menschen, bie mit ben letzteren in Verkehr kommen 
lbnnen; nur bann ©. 47 ist bie E. C. erlaubt, wenn es ben 
einzelnen Bsrgern unmbglich ist, f5r ihre ©icherheit auf an- 
dere Weise zu sorgen; bie Wirkung b. E. C. S. 50 kann me 
grbster seyn, alS ihr Zweck es erheischt, unb wirb verschieden 
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seyn, je nacbbem ©sdierhelt errelcht werben soll; aber ©.64 
einNacht^eil kann bieAusblel'benbennid)ttreffen, wenn es nicht 
fur ibl-e Nachlatzigkeit gehalten werben taun, bagsieberrichttr- 
lichett Vcrlabnng nicht nad)kamen. Me biese Regeln stub gut 
burchBeispl'ele erlautert. Der Verfasser will S. 78 b. E. C. 
zulassen, 1) wenn em unbekannter Interessent burd) irgenb eine 
Vorzunehmenbe Handlung verletzt werben kdnnte, unb ihmalso 
baran liegt, bag bie Sache zu selner Kunbe gelange, 2) wo 
es ungew'si ist, ob es einen rechtmatzigen Contrabictor gebe und 
wer bieser ser, wo folglich bie hanbeluben Personen burch ben 
unbekannten Berechtigten verletzt werbeu konnten. Besonbers 
abgehanbelt wirb b. E. C. S. 83 lm Concurse. S. 87 bei 
der Vergantung eines Gutes, S. 90 bet bem F isten- nnd 
Nachlagvenrage, S. 91 bet bem Privatverkaufe liegenber Gu- 
ter (wit Bezsehung auf l. 25. §. 1. D. de contr. e,nt. unb 1. 
52 p. I), ds act. enit.) S. 96 bei Erbschaften, wenn man 
nlcht weig, ob es nicht vorzfiglchere Erben gebe, (1.40 v. 
de bered. petitione I. 13 §. 4. D. eju8d. tltuli. I. 5. Ood. 
de bon. vac ) S.^07 bei Erbschaften, wo man nid)t weiZ, 
ob cs nicht unbetannte Glaubiger giebt, (1.5. v. de jure 
deiib.) S. 120 bei Auflbsung einer Verbinbung mehrerer Per- 
sonen zu Rechtsgeschaften I. 11. §. 2. v. de in8tit. act. 

7) Zur Lehre von ben Einreben hat Beitrage geliefert 
3) Muhlenbruch in ber Schrift fiber Eessionen, S. 557, 
inbem er ben Begriff von binglichen unb personlid)en except, 
unb bie zweifache Vebeutung erorterte, unb fiber bas Verhalt- 
nig bes Vertheibigungsrechts zum Rechte bes Klagers, bann 
fiber bie Funbamente ber Einreben stch erklart. b) U e b e r bie 
Wirkung berproceghinbernbenEinrebe,welcher 
eine illiquibeRepllk entgegengesetzt wirb, ertlart 
fid) (^. Lauk observat. torenseZ circa qnaeclam pi0co3« 
tzU8 civiNs capita. >Vircebur^i 1817. obs. I. Der Ver- 
fasserffihrt benFall an, wo ber Beklagte einem Kliger, wele 
cher ben Rest bes Kaufschillings forderte, die proceghinbernbe 
Einrebe ber Zahlnng entgegensetzte unb burch Quittung 
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dollstandigeZahlung bewies,worauf derKlagerrepll'cirte, «basi 
er bie Quittung nur in Trunkenheit unb in dolo et errore 
geschrieben habe.» Der Verfasser zergliebert bie 3 moglichen 
Wege, 1) entweber ben Beklagten loszusprcchen unb bie illiquibe 
Replil ad separatum zu verweisen, 2) ihn anzuhalten, bast 
er Iiteln contestire , unb bie procetzhinbernde Einrebe a!s 
sold)e nicht anzuerkennen , ober 3) bem Klager ben Veweis 
der Nepli! aufzulegen. Er fud)t zu zeigen, bast es in ber 
Willtuhrbes Klagers stehe, jeber sogenanntenprocetzhinbernben 
Cinrede ihre Wirtung als solche zu rauben , wenn ber Klager 
cine fpecielle , fie zerstbrenbe Replik entgegenfetzt. 

8) Die Lehre von ber Wiberklage gewann burch Bei- 
tmge Muhlenbruchs in ber erwahuten Schrift iiber Ces- 
stonen, S. 552; er zeigt, baZ zwar das Wort reconven- 
ti o bie Romer nid)t kannten, (l. 5. Cod. de liuct. et Nl.< 
exp. ist nid)t glofsirt unb von Cllj^g ol>^. lib. XII. ^ap. 21. 
erst aus ben Basiliken restltuirt) dast es aber nad) romischen 
Process bem Beklagten frei stanb, and) seine eigenen Ansprfiche 
geltenb zu machen, (1. 18. §. ^l. l). comodat. ]. 1. Cod. 
16 r. ainot. I. 1^. Cod. de 5onl. et inker]. I. 4. I), de 
piocuv. I. 1. 1), de extr<iord. < s>^n. I. 18. D. de comp.) 
dann zeigt ber Verfasser, batz fich der Cessionar auf eine Wi- 
derklage nicht einzulassen braud)e , die auf einem befonbern 
Verhaltnisse zwischen Schulbner und Cebentcn beruht. 

9) Uebcr benBeweis uberhaupt hat Pratobe vera in 
semen Matenalien fur Gesetzkunbe und Rechtspfiege in ben 
osteneichischen Staaten, (Wien 1816) II. Band nr. I< S. 
1-91, viele, zwar oft nur auf die dsterreichische Gend)ts- 
orbnung bezfigl:d)e , aber auch mehrere allgemein interessante 
Bemerkungen geliefert. Z. B. S. 26 uber ben Untersd)ied 
zwisd)en Laugnen , Gegenbewels unb Einwenbungen, S. 55, 
fiber Vermuthungen unb ben Newels burd) bieselben. S. 69, 
von ber Collision ber Beweismittel , fiber Anticipation des 
Beweist5. 
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£0) Die Lebre von ber Beweislasi hat a) thcils burd) 
tine eigene Schrift baruber, d) theils burd) Erbrterunge!i uber 
einzelne fd)wiorige F^lle gewonuen. Trefflid) ist a^l a. tier 
N. Borst uber bie Veweislast imCivilprocesse. Bamberg 1316. 
S. 148. Ueber Beweislast siellt er S. 8. bie Regel auf :?rer 
eine Klage ober Einrebe, Replik oberDuplik, vorGerichlgel- 
tenb machen will, unb nach ber Lage bes Processes geltend 
mad)en kann unb mug, um zu siegen, ber mug bas zu beren 
Begrfinbung Erforderlid)e rechtlich nod) ungewisse Sevn ber 
Tkatsache unb bas ungewisse Nid)lseyn ber ihr wibersp. ed)enben 
Merl'male, fo wie bas nid)t notorisd)e Gesetz beweisen. In 
Bezuq auf ben Veweis verneinenber Satze, S. 25, zeigt ber 
Verfasser, bag ein folcher Veweis moglid), bag er aud) noths 
wenbg fey, es kommt aber nach ibm barauf an, wie bas 
Recht bmch bas Nid)tstyn ber Thatsad)e bebingt ist; nur 
da mug bie Negation bewiesen werben, wo bie urfpnmgliche 
Entstehung besRed)ts, nid)t aber blos bessen Reifeunb Vollen- 
dung, vom Nichtfeyn abhangt. S. 47 zeigt er, bag es nicht 
wahr fey, dag bie praesnmtio juris von der Beweislast be- 
freie, sie bewirkt nur, bag berjenige, der sid)auf fold)e That- 
sachen stutzt, nur eine anbere beweifen barf , weld)e ben Ver« 
muthungsgrund enthalt; nad) mehreren Bemerlungen fiber 
Vermuthungen zeigt besonbers S. 61 ber Verfasser, bag die 
Behauptung irrig fey: was als Regel gelte, brauche nicht er- 
wiefen zu werben. In ber2ten Abtheilung macht er nahere Anc 
wenbung der allgemeinen Regel. Nad) ihm mug jede Partei 
darthun I. in Bezug auf die augerlichen Bebingungen cines 
Antrages, 1) bag berfelbe von ihr, 2) wiber ben bestimmten 
Gegner, 3) vor bem bestimmten Gerichte geltenb gemacht wer- 
den kdnne. II. In Bezug auf den innern Gehalt eines An- 
trages mug gezeigt werden, 1) dag dieThatsad)e, wovon eine 
Klage ober Einrebe abhangt, uberhaupt auf eine rechtsgiUtigc 
Weife gefd)ehen unb 2) bag in derselben alle zur Nechtswirkung 
erforberlichen Bebingungen enthalten feyen. Nach biesen Nuck- 
sichten find die elnzelnen Falle erbrtert. 
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b) Elnzelne BeitrHge zur kehre von ber Beweislasi llefett 
«)Mfihlenbruch in ber ©chrift fiber Cesslonen, ©. 548. 
in Anfehung bes Beweifes bei ber lex Ana8ta8iana. Nach 
feiner, bie verschiebenen Meinungen vereinigenben, Anftcht foll 
zwar dcr Ccfsionar beweifen , bast er soviet zu forbern habe, 
als el ge'.tenb mad)en will ; ba aber Illegalitaten nicht vermu- 
thet ncrben, fo genfigt es, wenn er feinen Beweis auf ein ber 
Fmm nach gfiltigesGeschaftgrfinbet, wozu aber be! ber Cef- 
sion nur Willensertlarung bes Cebenten nothwenbig ist. Ist 
biefe evwiefen, fo liegt bem ©chulbncr ber Beweis ob, bast 
bie Forberung um geringeren Preis verkauft worben fey. ^) H os 
finger in ber ©chn'ft fiber wiberred)tlicheVegfinstigung ausser- 
ehelid) gesd)wiingerter Mabchen, Lanbshut 1817. greift mit 
Recht bie in ber Praris HHufig vortommenben Ansichten an, 
nach welchen man sich zur Verurtheilung wegen ©chwiingerung 
begnfigt, wenn bie Gefchwangerte nur beweist , bast ber Be- 
klagtemit ihr ben Beifchlaf gepflogen habe, bag man fo leicht- 
sinnig bie Umstanbe ber nHheren Bekanntfchaft auchals Piae- 
6,iintione3 bes Beifthlafs gelten lasse; er zeigt, bag man bas 
Beweistbema nicht auf ben Peifchlaf fiberhaupt, fonbern auf 
bie Paternitit richten follte. 

c) ?r. Na ier ds vera exception'^ non numeratas 
pecuniae indole. >Vircebur^. 1817 zeigr befonbers ©. 
30-32, bag bie exo. non n. p. keine wahre exceptio, 
fonbern Ablaugnung bes Klagegrunbes fey, baher bem Klager 
bie Bewelslast obliege, unb erdrtert ©. 68 bie Befchaffenheit 
bes post diennwm erlaubten Gegenbeweifes. 

d) Bfilow in ben Abhanblungen nr. XV. erdrtert bie 
Beweislast bei ber Klage gegen benjenigen, welcher mit bem 
Kliger als Bevollmachtigter einen Vertrag gefchlossen hat. 

11) Die kehre von bem Gestanbniffe ist behanbelt von 
P r a t o b e v e r a in ben Materialien ffir Gefetzkunbe unb Rechts- 
pstege in Oesterreich, III. Banb, nr. II. S. 51. Auszeich- 
nung verbienen bie Bemerlungen ©. 69 fiber ble Frage, ob 
das Gestinbnlsi nur vor bem competenten Gerichte gfiltig abge^ 
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legt werben lbnne? (cap. 4. X. ds judic.) ©. 74 fiber 
W'rknng bes Gestanbnisses auf britte Personen unb auf anbere 
Processe, S. 80 fiber bas Recht der Vertrster, Gestanbnisse fur 
anbre abzulegen. S. 94 fiber bas ausiergerld)tlid)e Bekennte 
nifi, S. 102 fiber qualisicntes Gestanbnitz, wobei er 3 Falle 
fcheibet, 1) wenn der Betlagte siatt bes vom Klager erzahlten 
Factums ein anberes in wesentl'chen Umstanben abweichenbes 
unb bem Grunbe ber gegnerischen Forderung entgegenstehenbes 
behauptet, 2) wenn ber Beklagte mit bem Klkger in allen 
Umsianben, bie zur Begrfinb^ng feiner Forberung hinreichen, 
ganzlich fibereinsilmmt, aber im Gestanbnisse nad)gefolgte Er- 
eignisse anffihrt, woburch jenes zugestanbene Factum in ben 
rechtlichen Folgen aufgehoben unb mobificirt wfirbe, 3) wenn 
ber Beklagte in bas Gesiilnbnitz Umstanbe elnwebt, welche mit 
einer gefetzlichen Vermuthung streiten. 

^2) 3n ber Schrift von Welfch: «wann unb in welcher 
Art ist nach balerl'schem Processe e!n besserer Beweis zulHssig,» 
Neuburg 1816, findet sid) manche , auch auf ben gemeinen 
Procetz bezfiglid)e Stelle, z.B. S.13. Der Verfasser latzt kein 
3nterlocut auf besseren Beweis zu, selbst nlcht bei bem antics- 
plsten Beweife, fobalb eine Gesetzgebung, wie es bie baierische 
gethan hat, befiehlt, bafi er bei bem anticipirten Beweife ft 
gehalten werben follte, wie bei dem burch3nterlocut aufgelege 
ten. Cben ft wirb umstanblich bie Unzulassigkeit bes besseren 
Beweises in F.v.Aretins3ahrbfid)em ber Gerechtigkeitspsiege 
in Baiern. II. Banb. Neuburg 1818. nr. IV. S. 38. be- 
hauptet, wihrenb Freiherr v. Sekenborf, in bennzmlichen3ahrs 
bfichern, S. 123, mit Beziehung auf bas Oberappellations- 
gericht ihn zulitzt. 

(Die Fortsehung im nllchsten Hefte, und d«nn auch ei»e gleiche Uebersicht der dee 
Theorie desCivilrechtsangehbrigen neuesten Literatur). 
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